
Hatha- Yoga 

 

Was ist das denn überhaupt? 

Diese spannende Frage beantworte ich dir in meinem Kurs sehr gerne und lasse dich dabei 

in die Welt des Yoga eintauchen. 

 

Kurz gesagt.. 

Yoga ist das “Zur- Ruhe- Kommen” der geistigen Bewegung und Hatha- Yoga ist dabei, 

von der Basis her betrachtet, die körperliche Form des Yoga.  

Leistungsdruck ist ein so prägnantes Merkmal unserer Zeit, dass viele Menschen wieder zu 

sich selbst finden möchten, einen Ausgleich zu ihrem hektischen Alltagsleben suchen.  

Hatha- Yoga  ist eine, durch mittlerweile zahlreiche Studien wissenschaftlich belegte, 

exzellente Möglichkeit und bietet dir so viel.. 

.. deinen Körper fitter, gesünder und beweglicher zu machen 

.. den Alterungsprozess zu verlangsamen 

.. Konzentration zu verbessern 

.. Zur Ruhe zu kommen 

.. Zeitraum für dich zu schaffen 

Kurz gesagt.. 

Du kommst innerlich und äußerlich in Balance. 

Wurde dein Interesse geweckt? Du fühlst dich angesprochen? 

Dann melde dich an zu einem 5 wöchigen Hatha- Yoga- Kurs. 

Was geht dir gerade durch den Kopf? 

Corona Pandemie, steigende Zahlen, Testpflicht.. 

Schnell , schnell, schnell.. von der Arbeit nach Hause, umziehen, Tasche packen, Matte 

holen, hinaus in die Kälte, hin und herfahren.. 

 

In diesem Kurs NICHT.. 

Wir praktizieren gemeinsam immer montags von 17.30- 18.30 Uhr online via Zoom. Du 

kannst also ganz gemütlich von Zuhause aus üben. 

 

Du überlegst noch? 

 

Ich bin immer ab 17.15Uhr in unserem virtuellen Trainingsraum. 

Das bedeutet: 

Du kannst dich früh genug einloggen um stressfrei alles mit der Technik hinter dir zu 

lassen und gemütlich auf der Matte anzukommen. 



Außerdem bietet es dir noch einen Raum um vielleicht Fragen zu stellen. Zu einer Asana 

oder vielleicht zu einem Problem, welches sich dir in der Umsetzung der letzten Stunde 

gestellt hat. 

Was auch immer... Ich bin für euch da. 

 

Obendrauf erhälst du in deiner Mail am Wochenende vor der kommenden Stunde nicht 

nur den Link sondern noch eine kleine Yoga Post zum Lesen. 

Der Inhalt gibt Ausblick auf die kommende Stunde und enthält noch den ein oder anderen 

Gedanken im Sinne des Yoga dazu, vielleicht eine kleine Übung für den Alltag... lass dich 

überraschen. 

 

Ich freue mich auf dich. 

Namaste 

Nadine 

 

Kursstart: 21. Februar 2022 

 

Die Kosten betragen für Mitglieder 13,45 Euro und für Nichmitglieder 20,95 Euro. 

 

Anmeldung via Mail : n.altmeyer@gmx.de 

 


